
118 Reducirende Kraft des Z i n h  bei jreiem Alkali. 

Urn aus Zink gegossene liunstarbeiten schou schwarz 
zu fuben, 

empfiehlt Du l lo ,  6 Loth Antimonchlorur in 1 Quart 
Alkohol zu losen, 4 Loth Salzsaure zuzusetzen und 
mit dieser Losung den Gegenstand mittelst Biirste oder 
Pinsel zu benetzen. Die erste Losung wird sofort mit einem 
Lappen abgewischt, die Losung noch einmal aufgetragen 
und nun so schnell als moglich an einem warmen Orte 
getrocknet. Nach dem Trocknen wird der Gegenstand 
2 - 3 Ma1 mit trocknendem Oel abgerieben, wodurch er 
eine intcnsiv schwarze Farbe und einen schonen Glanz an- 
nimmt. (Deutsche illustr. Ztg. 1865.) B. 

Ueber die reducirende Kraft des Zinks bei Gegenwart 
eines freien Alkalis. 

Wird nach 11. Vohl metallisches Zink mit Aetzkali 
oder Aetznatronlauge zusammengebracht, so erzeugt es 
kleine, das Metall bedeckende Gasblaschen, welche reines 
Wasserstoffgas sind. 

1st die Lauge, welche von beiden ist gleich, von 
1,2 bis 1,3 spec. Gew., so wird das Gas beim Erwarmen 
unter Auf brausen entwickelt und die Fliissigkeit enthalt 
Zinkoxyd gelost. Die Oxydation des Zinks hat auf Kosten 
des Sauerstoffs des Wassers statt gefunden, wobei der 
Wasserstoff gasformig entweicht. Cadmium, welches dem 
Zink sonst so nahe steht, theilt diese Eigenschaft nicht, 
wohl aber das Zinn. 

Daraus ergiebt sieh nun die Lehre, dass bei Ver- 
wendung des Zinks zu Reservoirs in Photogenfabriken 
zum Aufbewahren der fertigen Oele sehr darauf zu ach- 
ten ist, dass die zur Herstellung derselben angewandte 
Lauge ganzlich entfernt wird, weil eine Spur derselben 
das Metall angreift, dasselbe durchlochert und ein Aus- 
laufen des Oeles herbeifuhrt. Es ist dies schon vorgekom- 
men und das Undichtwerden der Reservoirs der schlech- 
ten Qualitat des rerwandten Metalls zugeschrieben worden. 

Es scheint iibrigens, als ob alle Metalle, deren Oxyde 
in atzenden Alkalien loslich sind, wie z. B. das Alumi- 
nium, diese Eigenschaft besitzen. 

Wird bei heftiger Entwickelung des Gases Natron- 
oder Kalisalpeter zugesetzt, so hijrt die Gasentwickelung 
sehr bald auf, oder es findet cine Verminderung derselben 
statt und nach kurzer Zeit entwickeln sich Masscn yon 
Ammoniak. 




